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Arbeitsauftrag
Die SuS können das Arbeitsblatt selbständig lösen. Sie müssen sich selber gut
wahrnehmen.
Ziel
Die SuS füllen das Arbeitsblatt aus. Als Hilfsmittel können Spiegel, ein Messband und eine
Waage zur Verfügung stehen.
Material

•
•
•
•

Arbeitsblatt
Spiegel
Waage
Messband

Sozialform
EA
Zeit
5’

Mögliche Fragen zum Text:
Zusätzliche
Informationen:

•

Wie heisst das was mich umgibt?

•

Wie viele Füsse habe ich?

•

Mit was kann ich die Geschwindigkeit regeln?

•

Wozu dient das Handrad?
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Aufgabe:

Fülle das Blatt mit deinen persönlichen Angaben!

Das bin ich!
Meine Haare sind

__________________
__
Meine Augen sind

__________________
__
Mein Lieblingsessen

__________________
__________________
So gross bin ich

______________
_

__________________
Mein Lieblingsgetränk

__________________
__________________

So schwer bin ich

_______________
Ich heisse: ____________________________________________________
Meine Adresse ist: ______________________________________________
Mein Geburtstag ist am:__________________________________________
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Aufgabe:

Lies den Text sorgfältig durch, damit du weisst wer sich dir da vorstellt!

Ich bin die Nähmaschine
Ich gehöre zur Familie der Nähmaschinen
und es gibt verschiedene Modelle von mir.
Ich bin eine Schulnähmaschine.

Ich bestehe aus mehreren Teilen.
Das, was mich umgibt, nennt man Gehäuse.

Im Gegensatz zu euch habe ich nur einen Fuss.
Dieser Fuss kann so aussehen:
Ich kann meinen Fuss jedoch auch auswechseln. So kann
einen passenden Fuss auswählen.

Mit dem Fussanlasser und/oder Geschwindigkeitsregler
kannst du bestimmen ob du
langsam wie eine
oder schnell wie ein

fährst.

ich je nach Stoff oder Stich
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Damit ich überhaupt funktioniere, brauche ich auch eine Nadel.
Meine Nadeln erkennst du daran, dass sich das Öhr und die Spitze
auf der gleichen Seite befinden. Wie der Fuss sind auch die Nadeln
auswechselbar, je nach Stoff und Faden.
Ich brauche zwei Fäden damit ich nähen kann...
Die Fadenspule wird oben fixiert. Diesem Faden
sagt man Oberfaden.

Der Unterfaden wird auf die Spule gespult und in
die Spulenkapsel gelegt. Er kommt unter den Fuss
ins dafür vorgesehene Gehäuse, den Greifer.

Auf der Seite befindet sich mein Handrad. Damit kannst du die Nadel
von Hand bewegen und somit ganz vorsichtig und langsam arbeiten.

Mit den Tasten auf meiner Seite kannst du den Stich auswählen. Hier unten siehst du nur einige von
denen, die ich kenne:

